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Personen

Friso Breugel, 29 Jahre, Journalist aus Holland.  
Er soll in Essen einen Artikel für eine Architektur-
zeitschrift schreiben. 

Martin Faber, 54 Jahre, ist Referent der Stadt Essen. 
Er ist sehr freundlich und stolz auf ,seine‘ Stadt.

Hartwig Köhler, 43 Jahre alt, Bauunternehmer  
und Investor. Er ist sehr reich und erfolgreich.

Uwe Koslowski, 32 Jahre alt, arbeitet als Architekt. 
Er hat die Pläne für eine Wohnanlage von Köhler 
gemacht.

*

Horst Briske, 62 Jahre, ist ein ehemaliger Bergarbeiter.  
Heute macht er Führungen durch die Zeche Zollverein.

Sofia Galanis, 27 Jahre, ist Griechin und bewohnt mit ihrem Mann 
und den zwei Kindern eine Wohnung in einer Wohnanlage von 
Köhler. Sie ist sehr unzufrieden.

Petra Dressler, 34 Jahre, ist Bauingenieurin und zuständig für die 
statischen Untersuchungen auf ehemaligem Zechengelände.
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1
„Was will der eigentlich von uns?“ Hartwig Köhler macht ein 
mürrisches Gesicht.
„Informationen. Für einen Artikel. Er arbeitet für eine holländische 
Architekturzeitschrift“, antwortet Martin Faber.
„Und worüber genau schreibt er?“
„Über unsere Stadt. Besonders über alte Industriedenkmäler. Na, 
und dann über Ihre modernen Wohnanlagen … zum Beispiel da 
auf dem alten Zechen… Hm, schauen Sie mal, Köhler, das muss er 
sein!“
„Wer?“
„Na, Friso Breugel, der Journalist!“
„Der junge Mann da in der Jeans und dem grünen Jackett – mit den 
blonden Haaren?“
„Ja genau, der sucht doch jemanden … uns! Hallo! Sind Sie Herr 
Breugel?“
„Ja, hallo! Und Sie sind Herr Faber, der Referent der Stadt Essen?“
„Ja, der bin ich! Guten Tag, Herr Breugel, … und das hier ist Herr 
Köhler, der Bauunternehmer.“
„Guten Tag Herr Faber, guten Tag Herr Köhler. Vielen Dank für Ihre 
Einladung.“
„Gern geschehen. Ihre freundliche Bitte konnten wir ja nicht 
abschlagen!“, meint Martin Faber.
„Ja, ich freue mich auf Essen! Und nicht viele nehmen sich Zeit für 
uns Journalisten.“
„Aber nein! Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Stadt … 
Hatten Sie eine gute Fahrt?“
„Ja, kein Stau, kein Unfall, nichts, die Autobahn war ziemlich leer.“
„Da haben Sie aber Glück gehabt!“
„Ja, ich bin sehr früh losgefahren, ‚Morgenstund hat Gold im 
Mund‘!“

2 mürrisch  schlecht gelaunt, unfreundlich – 7 die Wohnanlage, -n  begrenztes Gebiet, in dem es nur 
Häuser/Wohnungen gibt – 8 die Zeche, -n  Bergwerk, Grube, dort baut man Kohle ab – 11 der Journa-
list  hier:  er schreibt einen Bericht für eine Zeitschrift – 22 abschlagen  Nein sagen – 29 Morgenstund 
hat Gold im Mund  Sprichwort:  Wer morgens früh mit der Arbeit anfängt, kann viel machen, erreichen
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„Sie sprechen sehr gut Deutsch, Herr Breugel.“
„Danke, aber meine Mutter ist Deutsche.“ 
„Ah, das ist der Grund. Mit zwei Sprachen aufwachsen, das ist sehr 
gut.“
„Ja, das …“
Das Handy von Hartwig Köhler klingelt.
„Entschuldigung, … mein Handy! Ja! Ja, … ja, okay. Ich komme 
sofort.“
„Sie müssen gleich wieder los, Herr Köhler? Das ist aber schade“, 
sagt Friso Breugel.
„Ja, … äh … Sie entschuldigen mich. Es gibt … äh, meine Sekretärin 
… ich habe noch einen wichtigen Termin.“
„Nun, dann müssen Sie beide sich wohl ein anderes Mal treffen, 
meine Herren. Ich kann Ihnen leider nur Informationen über 
unsere Stadt geben, Herr Breugel. Für die Finanzen und den Bau 
der Wohnanlage ist in diesem Fall Herr Köhler zuständig.“
„Ja, kein Problem von meiner Seite. Ich habe ein paar Tage frei … 
für die Recherche. Darf ich Ihnen meine Karte geben, Herr Köhler? 
Da ist auch meine Handy-Nummer. Für den Fall …“
„Ja danke, Herr Breugel. Also dann, auf Wiedersehen. Äh, … hat 
mich gefreut.“
Schnell läuft Köhler Richtung Parkplätze.
Herr Faber schaut auf seine Uhr.
„Nun, es ist schon Viertel vor zwei, um zwei beginnt die Führung 
durch unser ‚Welterbe‘ … Gehen wir rein ins Casino.“
„Casino?“
„Das ist diese große Halle hier … bitte nach Ihnen.“
Martin Faber hält Friso die Tür auf.

15 Finanzen  (Pl.)  hier:  Geld für ein Projekt – 16 zuständig sein  Chef von einem Projekt sein – 18 die 
Recherche  die Suche nach Informationen
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„Oh, das ist … das ist wirk-
lich spektakulär!“
„Ja, das ist die alte Kom-
pressorenhalle. Heute, wie 
Sie sehen, ein elegantes 
Restaurant. Kronleuchter, 
Säulen, hohe Decken … 
nicht zuletzt wegen ihrer 
Architektur ist die Zeche 
Zollverein ein Welterbe. 
Ach übrigens, was wissen 
Sie bereits über diese 
Zeche, Herr Breugel?“
„Oh, einiges. Also, 1847 
begann hier in der Region 
der Bergbau. 1932 war 
die Zeche die modernste 
der Welt. Zu ihren besten 
Zeiten arbeiteten hier 
5000 Bergleute. Mehr als 

210 Millionen Tonnen Kohle brachten sie nach oben. Rund um die 
Zeche entstanden viele Arbeitersiedlungen. 1986 war dann Schluss 
mit der Förderung und 2001 wurde sie UNESCO-Weltkulturerbe 
…“
„Mensch! Sie sind ja ein wandelndes Lexikon.“
Friso freut sich über das Kompliment. „Ach, … ich habe nur ein 
bisschen im Internet gesurft. Es ist faszinierend, wie sich diese 
Region verändert. Früher Industriegebiet, heute so viel Kultur und 
Attraktionen für Touristen. Das ist total interessant.“
„Ja, stimmt und darum wollen Sie ja auch über uns berichten!“
„Genau!“

16 der Bergbau   Abbau von Kohle – 23 die Förderung  hier:  der Abbau von Kohle – 25 ein wandelndes 
Lexikon sein  sehr viel wissen
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„Ah, da ist Briske. Er war hier früher Steiger. Heute macht er 
Führungen durch die Zeche. Wirklich gut der Mann. Guten Tag, 
Herr Briske!“
„Tach die Herrn! Na, dann wolln wa ma, wat?“

2
„So, früher mussten se sich 
erssma  umziehn, die Bergleute. 
In so schicke Klamotten konn-
ten die hier nix machen.“
Horst Briske hält ihnen die Tür 
auf zur ehemaligen Waschkaue. 
Ein dunkler Raum mit ein paar 
alten Haken für die Kleidung, 
oben an der Decke. 
„Hier ham sich die Bergleute gewaschen und sich umgezogen, ’ne 
dunkle Baumwolljacke und ’ne Hose, und dann bekam jeder noch’n 
Helm. Für die Sicherheit. Die sahen dann nachher alle so aus wie 
ich getz für die Touristen.
Heutzutage is dat nun ’n Raum für Tanzveranstaltungen.“
„Zum Tanzen?“ Friso kann es kaum glauben.
„Ja, dat muss man sich ma reinziehn. Wir ham hier inne Zeche 
früher maloocht und die fagnügen sich man da. Überhaupt, hier 
is getz alles für’s Fagnügen. Inne ehemalige Kokerei kannze schön 
Kaffee trinken, in’n Maschinenhallen kannze Kunst begucken oder 
’n Candle-Light-Dinner ham. Grad noch, dat se nich unter Tage 
essen …, und ein Bergmanns-Chor singt ,Glück auf‘ dazu.“
Briske lacht bei dem Gedanken.
„Verrückte Welt is dat. Wir gehn früher mit’n Korb ab unter Tage 

1 der Steiger  Vorarbeiter im Bergbau – 4 Tach!  in Essen für  Guten Tag! – 4 Wolln wa ma, wat?   
in E. f.  Wollen wir mal, was? – 6 erssma  in E. f.  erst einmal – 6 se umziehn  in E. f.  sich umziehen – 
8 nix  in E. f.  nichts – 10 die Waschkaue  Raum unter Tage, in dem sich die Bergleute umziehen  
konnten – 14 ham  in E. f.  haben – 17 getz  in E. f.  jetzt – 18 is dat  in E. f.  ist das – 20 reinziehn  
in E. f.  verstehen, klarmachen – 20 inne  in E. f.  in der – 21 maloocht  in E. f.  gearbeitet – 21 fagnügen  
in E. f.  sich vergnügen, Spaß haben – 22 die Kokerei  Kokswerk (Koks = Kohle) – 22 kannze  in E. f.  
kannst du – 23 begucken  in E. f.  anschauen – 24 unter Tage  unter der Erde (Bergbau) – 25 ‚Glück auf’  
altes Bergmannslied (siehe Seite 31)  – 27 der Korb  hier:  der Aufzug nach unten in den Berg
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und hatten Fracksausen, … na Muffe, dat wa heile wieda nach oben 
kam …“
„Fracksausen, Muffe, was ist das?“ Friso versteht nicht.
„Gute Frage! Dat is nix weiter als Angst.“
„Hatten Sie denn große Angst?“
„Bisken schon. Passiern kann immer wat … So, gehn wa ma weita  … 
hier lang.“
Fast zwei Stunden lang folgen die drei dem ‚Weg der Kohle‘. Briske 
erzählt ihnen dabei von seinem früheren Alltag und der harten 
Arbeit. Er erklärt ihnen auch die Maschinen, Geräte und Werkzeuge, 
die sie auf dem Rundgang sehen.
„Und dat hier issen Abbauhammer. Dat is dat Dingen, wo wir früher 
die Kohle mit abgehaun ham, in den Stolln …“

Plötzlich löst sich eine 
der Loren von der 
Wand und rollt direkt 
auf Friso Breugel zu.
„Wat is dat denn? … 
Mensch! … Hau ma 
sofort ab da!!!“, ruft 
Briske.
Breugel kann gerade 
noch rechtzeitig auf 

die Seite springen, schürft sich aber an der Wand die rechte Hand 
auf.
„Das war aber knapp! Alles in Ordnung? Lassen Sie mal sehen.“ 
Martin Faber nimmt Frisos Hand und schaut sie an.
„Halb so schlimm. Das geht schon!“ Friso holt ein Taschentuch aus 
seiner Hosentasche.
„Nein. Das blutet ja. Das muss ein Arzt ansehen! Wir fahren schnell 
ins Krankenhaus.“
„Das ist absolut nicht nötig! Ich kann das mit dem Taschentuch 
verbinden.“

1 wieda  in E. f.  wieder – 2 kam  in E. f. kommen – 6 bisken  in E. f.  ein bisschen – 11 der Rundgang  
ein Weg, der dort wieder endet, wo er angefangen hat – 12 issen  in E. f.  ist ein – 13 abgehaun  
 abhauen  hier: mit dem Hammer die Kohle abschlagen – 13 der Stollen  Etage unter Tage (Berg- 
bau) – 19 hau ... ab  abhauen  schnell weglaufen – 24 sich aufschürfen  hier: sich verletzen
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